
XIV. 

Die Beziehung gewisser Sarkome zu den Angiomen. 
V o n  

D.  v .  H a n s e m a n n .  

(Hierzu Tafel VII und VIII.) 

Wenn man einen Rtickblick auf die Geschichte der Sarkome wirft, so 
gewinnt man den Eindruck, dass yon ]eher unter diesem Namen die aller- 
diversesten Geschwulstbildungen verstanden wurden. Es ist das eine Tat- 
sache, die allen~ die sich iiberhaupt mit Gesehwfilsten besch~ftigt habel b 
wohl bekannt ist~ und es sind deswegen schon seit langer Zeit u 
gemacht worden, aus der grossen Menge der Tumorm b die man mit dem 
Namen Sarkom belegt~ eharakteristisehe Formen he,'auszuheben und genauer 
zu analysieren. Wenn auf diese Weise auch in Wirk]iehkeit sehon eine 
ganze Reihe yon Geschwulstbildungen yon den Sarkomen abgesondert und 
in andere Rubriken untergebraeht wurden~ so z. B. die syphilitischen Ge- 
sehwiilste, die Gesehwfilste der Leuk~imie und tier Pseudoleuk~tmi% so 
kann es doch keinem Zweifel unterliegen~ dass auch heutzutage noch 
vielerlei unter dem INamen 8arkom geht, das keineswegs einheitlich ist. 

Wenn aueh manche solehe Unterschiede in der Gruppe der Careinome 
hervortreten, haben wir doch bei diesen eine viel festere Beziehung unter- 
einander gewonnen und die Verh~iltnisse der einzelnen Formen zu einander, 
die yon demselben Gewebe ausgehen, mehr charakterisieren gelernt~ seit 
man erkannt hat~ class diese verschiedenen Formen~ die yon tin und dem- 
selben Gewebe ausgehen, in ihrer Grundgestaltung abh~tngen v o n d e r  mehr 
oder weniger stark hervortretenden anaplastischen Vergnderung der Pa- 
renchymzellen. In zahlreichen Arbeiten babe ieh mieh bemtiht~ zu zeigen, 
dass die versehiedenen Careinom% die yon einem Gewebe ausgehen, in 
ihren Formen Ueberg~nge erkennen lassen, die mit denen der geringsten 
Abweiehung yon dem Muttergewebe beginnen und mit den stgrksten Ab- 
weiehungen~ die keine Aehnlichkeit mehr mit dem Muttergewebe aufweismb 
endigen. So konnte z. B. gezeigt werden~ dass yon der Epidermis Cancroide 
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entstehen~ die der normalen Bildung der Epidermis so ~ihnlich sehea, dass 
sie yon einer atypischen Epithelwueherung nieht carcinomatSser Natur 
histologisch nicht zu unterscheiden sind; dass dann weiter Cancroide mit 
rudiment~rer Verhornung sich bilden, die ohne weiteres als solehe erkannt 
werden kSnnen; dass wieder fortschreitend i n  der Anaplasie Geschwfilste 
sich bilden, die von einer Verhornung kaum noch die letzte Spur erkennen 
lassen und der alten Definition des alveol~ren Carcinoms entspreehen; dass 
sehliesslich weiehe medullare Formen entstehen k~nnen, deren Zellen ohne 
charakteristisehe Eigensehaften sind und sich mehr oder weniger der 
Kugelform n~hern. 

In gleicher Weise konnte diese Reihe verschiedener Carcinome yon 
den Schleimh~uten naehgewiesen werden~ und ebenso wenig wie das die 
Epidermis durchaus imitierende Cancroid als besondere Form yon den 
fibrigen Carcinomen prinzipiell zu trennen ist~ ebensowenig konnte das 
destruierende Adenom yon dem adenomat~sen Carcinom~ dem Cylinder- 
zellenkrebs und schliesslich yon den weichen Medullarkrebsen prinzipiell 
getrennt werden. Das Gleiche gilt yon allen fibrigen Organen~ aus denen 
Carcinome sich entwickeln. 

Aus diesen Betraehtungen hat sich ferner ergeben~ dass alle diejenigen 
Carcinom% die man frfiher als besondere Formen auffasste, aus den Grund- 
formen sieb ableiten durch sekund~re Ver~nderangen im Stroma oder im 
Parenchym~ dass also der Scirrhus z. B. welter nichts ist~ als ein Carcinom 
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mit starker Narbenbildung und Entwiekelung des Stromas, der Colloidkrebs 
nichts anderes ist~ als ein Krebs mit schleimiger Degeneration des Pa- 
renchyms oder colloid byaliner Degeneration des Stromas. 

Wenn man Versuche macht~ wie es in meiner ~Diagnose tier bSs- 
artigen Geschwfilste" geschehen ist~ dasselbe Prinzip ffir die Sarkome ein- 
zuffihren~ so sieht man sehr bald, dass das nur  ffir einen Tell derselben 
m~glich ist. So liess sich zeigen~ dass ~bnliche Reihen zunehmender Ana- 
plasie bei dem yon dem Knochen und Knorpel ausgehenden Sarkom vor- 
kommen~ so z. B,  dass diejenigen Geschwfilste mit geringster Anaplasie den 
Osteochondromen oder den reinen Chondromen nahe stehen~ w~hrend diejenigen 
mit der st~rksten Anaplasie Geschwfilste sind mit polymorphen Zellen~ die 
bald mehr spindlige, bald mehr rundliche Formen aufweisen. Ganz besonders 
liessen sieh auch ffir die aus der glatten Muskulatur hervorgehenden Sar- 
kome solehe Reihen ableiten~ die in ihrer geringsten Anaplasie den Namen 
der malignen Myome bekommen hatten~ und die schliesslich iibergehen 
kSnnen in gewShnliche Spindelzellensarkome. Die malignen Myome ver- 
halten sich also in dieser Reihe zu den fibrigen aus der glatten ~luskulatur 
hervorgehenden Sarkomen~ wie das destruierende Adenom za dem Dr~isen- 
krebs und das die Epidermis imitierende Cancroid zu dem Hautkrebs. 
Zwischen allen diesen Formen bestehen keine prinzipiellen Unterschied% 
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sondern nur graduelle. In ~hnlieher Weise lfisst sieh vielleieht aueh noeh 
ffir das Bindegewebe eine Reihe aufstellen~ die mit dem Fibrosarkom be- 
ginnt und mit dem Polymorphzellen-, Spindel- oder Rundzellensa'kom 
endigt. Ebenso gibt es eine fortlaufende Reihe vom Gliom fiber das Glio- 
sarkom zum Sarkom der Glia Endlieh kann man aneh noeh die Lympho~ 
sarkome in diese Betraehtung hineinziehen. Jedoch werden hier die Ver- 
hNtnisse sehon sehr undeutlich~ well die Rundzellensarkome, yon welchem 
Gewebe sie sieh fiberhaupt entwicke]n, unter einander eine so grosse Aelin- 
]iehkeit haben~ dass man z: B. yon einein solehen Rundzellensarkom einer 
Lymphdrfise nieht mehr imstande ist, auszusagen~ ob sieh dasselbe yon den 
Lymphogonien~ yon dem retikul~ren Bindegewebe oder von den die Lymph- 
spalten auskleidenden Endothelien aus sieh entwickelt.. 

Ffir eine grosse Menge yon Sarkomen aber is t  nun die hier angestellte 
und auch frfiher sehon von mir vertretene Betraehtung nieht durehzuffihren 
zum Tell deswegen~ weil sieh die Herkunft der  Sarkomparenchymzellen 
nieht mit Sicherheit  nachweisen l~sst~ zum Tell aber aueh. weil die Ent- 
wicklung dieser Zellen in ein and demselben Tamor so versehiedenartig 
ist~ dass eine Vergleiehung derselben mit dem Muttergewebe nicht mehr 
mSglich ist. 

Dazu kommt nun noch die k]inische Betraehtung~ die bei den Sm'- 
komen viel mehr Abweiehungen der Einzelf~lle darstellt ,  als wir bei den 
Careinomen gewohnt sind zu Sehen. W~hrend die oben erw~hnten Sar- 
kome mit typisehem Gewebsparenehyln sich durehaus analog den Carei- 
nomen verhalten and auch klinisch einen gewissen typischen und ziemlieh 
gleiehmfissig progredienten Verlauf zeige% so ist das bei anderen Formen 
der Sarkome keineswegs der Fall. Man beobaehtet hier gar nieht selten 
F~l]e~ bei denen die Gesehwfilste viele Jahre lang bestehen und einem 
fortw~hrenden Weehsel unterworfen sind~ indem sie bald stationer sind~ 
dann wieder rapide wachsen~ dann wieder ebenso sehne]l abnehmen~ so 
dass nut kleine unwesentliche Gesehwfilste fibrig bleiben~ yon denen dann 
naeh einiger Zeit das Wachstum aufs neue beginnt. Die einzelnen F~lle 
zeigen in dieser Beziehung die gr6ssten Mannigfaltigkeiten~ and es kann 
sich so der Verlauf der ganzen Krankheit  fiber viele Jahr% ja  Jahl'zehnte 
erstrecken. Daher kommt es auch~ dass man oft die Vorste]lung gewinnt~ 
class dutch therapeutisehe Massnahmen solehe Sarkome wesentlich zu be- 
einflussen sind~ und vielleieht besteht eine solehe Beeinflussung tatsfichlich. 
Ja  die Reduktion der Tmnoren unter dem Einfluss yon Arsenik und yon 
anderen Mittetn ist manehmal eine so erhebliehe~ dass  man geradezu yon 
einer Heilung gesprochen hat~ und doeh ist meines WisSens niemals eine 
definitive Heilung beobaehtet worden. Aber dieser unregelmassige Verlauf 
der Geschwfi]ste zeigt~ dass w i r e s  hier offenbar mit ganz anderen Dingen 
zu tun haben als bei den Careinomen und bei den Sarkomen mit typi- 
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schem Gewebsparenehym. Diese Einsieht, die sieh?:vielfach aufgedrangt 
hat, hat dazu geffihrt, solche Formen der Sarkome anderen Krankheiten. 
zu ni~hern. W~hrend man frtiher die Leuki~mie und Pseudoleukamie zu 
den Sarkomen rechnete, so hat man sp~tter diese Krankheiten ganzlich dav0n 
getrennt. Auch heute noch besteht bei den meisten Autoren die An- 
schauung, dass die. Leukamie nicht zu den Sarkomen zu rechnen is L u n d  
ich selbst habe in Uebereinstimmung mit Anderen wiederholt die Meinung 
vertreten, dass die Leukiimie eine Infektionskrankheit sei. Das Gebiet der 
Pseudoleuklimie ist neuerdingS in 2 Gruppen geteilt worden~ wie das bei 
der Sitzung der deutschen pathologischen Gesellschaft 1904 in Berlin in 
der Diskussion zu dem Beuda 'schen Vortrag deutlich hervortrat: In Wirk- 
liehkeit wi~re es praktisch, wenn maff sich nach den Vorschl~igen yon 
Chiar i  dahin einigte, mit Pseudoleukfimie diejenige Krankheit zu be, 
zeichnen, bei der Geschwiilste "con lymphatischem Charakter i~hnlich der 
LeukSmie zustande kommen, so dass die Pseudoleuki~mie der Leukamie 
sieh anschliesst, w~hrend die Hodgkinsche Krankheit diejenige Form um- 
fasst, bei der multiple Geschwfilste auftreten, die sich den Sarkomen an- 
reihen. Man wird auch ffir diese Form der Sarkome noch besonders nach- 
weisen mfissen, welche Stellung sie in dem Gebiete dieser Geschwtilste 
einnehmen. 

Hier m6chte ich aber auf eine andere Gruppe yon Geschwfilsten hin- 
weisen, die bisher nicht als zusammenhi~ngend erkannt wurden und zum 
Tell zu den gutartigen,Angiomen, zum Tell zu den Sarkomen mit ver- 
schiedenartigsten "Bezeichnungen gerechnet wurden. Wie ausserordentlich 
scbwierig dieses Gebiet ist, ergibt ohne Weiteres die einschli~gige Fach, 
literatllr, wie sie in einzelnen Abhandhngen und in zusammenfassenden 
Monographien hervorgetreten ist. Ieh verweise besonders auf die sehr ein- 
gehenden Darstellungen, die B o r s t  in seinem umfangreichen Gesehwulst- 
werk gegeben hat. 

Wenn man die Geschwfilst% die ich hier im Auge habe~ in dem 
Borst 'schen Werke auffinden will~ so muss man sie in drei verschiedenen 
Kapiteln suchen, nitmlich erstens bei den Angiomen, zweitens bei den Endo- 
theliomen und drittens bei den Sarkomen. Der Zusammenhang der be- 
treffenden Geschwfilste geht fiir reich hervor einmal aus der k]inischen 
Betrachtung einiger einschl~giger Fiille, und zweitens aus dem Studium 
der Histogenese derselben im Vergleich mit anderen wohlbekannten Ge- 
schwulstformen. 

Es sind seit li~ngerer Zeit hier und da in der Literatur Geschwfilste 
mitgetei]t worden, die sich klinisch in besonderer Weise darstel!en und die 
meist anatomisch als Sarkome bezeichnet wurden. Die charakteristisehe~ 
klinisehe Eigenschaft dieser Geschwiilste besteht darin, dass sie sich mit 
ihren Recidivea naeh der Exs~irp~tion des Prim~trtumors fiber viele Jahre 
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bin erstrecken. Im allgemeinen kann man sagen~ dass solche Tumoren 
eine gewisse Beziehung zu den peripherischen Teilen des KSrpers besitzen 
und sieh besonders h~iufig aft den Fingern oder auch an den Ffissen ent- 
wiekeln. Indessen kommen sic auch gelegentlieh an den Kiefern vor~ also 
immer an solchen Stellen~ wo die ausseren Bedeckungen den Knochen 
mehr oder weniger dieht xufliegen. Der Verlauf ist in der Regel so, dass 
sieh manehmal schon im jugendliehen Alter Tumoren entwickeln yon blau- 
roter Farbe nnd ziemlich harter Consistenz~ die oft nur ein sehr langsames 
Waehstum erkennen lassen. Daher kommt es, dass die Patienten manch- 
mal erst zum Arzte kommen~ wenn die Geschwfilste sehon 10 JahIe und 
]anger bestanden haben. Bei der Exstirpation finder man~ dass die Ge- 
schwiilste sich gut abgrenzen~ manehmal lassen sic sich geradezu unter 
der Haut ausschalen. In anderen Fallen sind sic mit der Haut lest ver- 
waehsen und sitzen aueh dem Periost mehr oder weniger innig auf. Doch 
pflegen sie den Knochen nicht oder nut sehr wenig zu nsurieren und 
dringen keinesfalls in einer solchen Weise zerstSrend vor wie es Periost- 
sarkome tun. Wenn eine solche Geschwulst exstirpiert wird, so kann sich 
das Recidiv naeh kurzer Zeit sehon entwickeln, abet in der Regel vergeht 
eine liingere Zeit, his eine neue Geschwulst entsteht. Ja es kSnnen 10~ 
15 oder mehr Jahre vergehen, bis sich neue Gesehwtilste bilden. Auch 
treten dieselben nieht immer an derselben Ste�91 der ersten Geschwulst 
auf. Zuweilen liegen sic mehr central. Wenn dieselben z. B. am Finger 
vorhanden waren, so treten die Recidive an der Hand oder am Uuterarm 
auf. In anderen Fallen sind die Reeidive tiberhaupt an einem anderen 
Finger oder an einer ganz anderen KSrperstelle gelegen, so dass man die 
Vorstel]ung gewinnt, es handele sich hier nicht um eigentliehe Metastasen, 
sondern um eine wirkliehe neue Geschwulstbildung, die mit der alten nicht 
in direktem Zusammenhange steht und auf eine Disposition des lndivi- 
duums zu beziehen ist. So kann sieh die Entwicklung dieser Geschwiilste 
fiber Jahrzehnte hinziehen~ ohne dass etwas Neues hinzukommt und ohne 
dass besondere bSsartige Eigenschaften an den Geschwtilsten zu bemerken 
waren. In anderen F~llen aber kSnnen diese Tumoren auch nach Art det" 
bSsartigsten Sarkome sich plStzlieh genera]isieren und eine allgemeine 
Invasion und Geschwulstbildung in den inneren Organen hervorbringen. 

Um zun~ichst ein positives Beispiel einer solehen Gesehwulst anzu- 
ftihren, mSchte ich hier folgenden charakteristischen Fall aus der Litei'atur 
citieren, der yon E r i k s s o n  in der Hygiea 1903, p. 369 mitgeteilt wurde. 
Die Arbeit ist betitelt: ,Sarcoma humeri et scapulae dextrae. Exstirpatio 
brachii et scapulae dextrae". Der Fall betrifft einen 59jahrigen Mann~ 
der Beginn der Krankheit aber reicht bis in das 3. Lebensjahr desselben 
zurtiek. Zuerst entwiekelte sich eine Geschwulst am rechten Zeigefinger~ 
der im 18. Lebensjahr amputiert werden musste. Nach l~ngerer Zeit trat 
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eine Gesehwulst am Daumen auf, der mit 30 Jahren amputiert wurde, 
Nun blieb der Patient 26 Jahre gesund. Da traten auf einmal eine gauze 
Reihe yon Tumoren am Oberarm~ dem Schulterblatt auf, die durch aus- 
gedehnte Exstirpationen dieser Teile beseitigt werden mussten. 10 Monate 
nach dieser grossen Operation war der Patient noeh ohne Recidiv, was 
natiirlich nach den gemachten Erfahrungen fiir die Zukunft keiner]ei Ga- 
rantie gibt. 

Wenn auch nicht alle Fiille so pregnant sind, wie der vorliegend% so 
ist doch der Typus der Erkrankung hierin gegeben. 

Wenden wir uns der histologischen Beschaffenheit der Tumoren z u ,  
so findet man, dass dieselbe niemals in den verschiedenen Fallen ganz 
gleichartig ist~ sondern dass.gewisse Differenzen vorhanden sind, die sich 
aber: wie wir spi~ter sehen werden, in Uebereinstimmung mit einander 
bringen lassen. Ich gehe zunachst aus yon einer Geschwulst~ die yon 
einem dreimonatlichen Kinde weiblichen Gesch|echts stammt und am Ober- 
arm unter der Haut gelegen war. Dieselbe war weder mit der Haut~ noch 
mit der Muskulatur verwachsen. Makroskopisch glich die Geschwulst einer 
weichen~ geschwollenen(stark gerSteten Lymphdrfis% etwa wie die mesen- 
terialen Lymphdriisen b eim Typhus. Das Kind hatte ausser dieser Ge- 
schwulst noch etwa acht an anderen Stellen des K0rpers: die zwischen 
Bohnen- und WallnussgrSsse schwankten~ und es soil mit diesen Ge- 
sehwfilsten geboren sein. gachher sollen dieselben weder gewachsen noch 
kleiner geworden sein. Diese Angab% die yon den Eltcrn stammt~ ist 
aber wohl unzutreffe~d, da die Neubildung zahlreiche Mitosen enthalt~ wie 
die Figur 2 zeigt, Das Kind war gut gen~thrt und nahm gut an Gewicht 
zu. Ich verdanke das Objekt sowie die klinischen Angaben Herrn Dr. Ka- 
rewski~ der mir dasselbe am 25. Oktober 1894 zusandte. Bis 1897 
~nderte sich das Bild wenig. Die Geschwfilste wuehsen sehr langsam und 
die yon mir damals gestel]te Diagnose Angiosarkom erschien zun~chst kli- 
nisch um so weniger wahrscheinlich~ als die Tumoren nach Exstirpation 
nicht rezidivierten: fast gar nicht wuchsen und makroskopisch stellenweise 
wie reine Angiome aussahen. P15tzlich anderte sich das gauze Bild: Das 
Kind ring an abzumagern~ es traten zahlreiche neue Geschwfilste hinzu~ 
die nun aueh in der Muskulatur und am Knochen erschienen und auch die 
Leber war vergrOssert und hSckerig. Im Oktober 1897 trat der Tod an 
ErschSpfung ein und die Sektion wies~ ausser den peripherisehen Knoten~ 
zahlreiche Metastasen in den inneren Organen nach. Nut die Lungen 
und das Knochenmark waren frei. Die stlirkste Entwiekelung war im 
kleinen Beeken. An den Knochen hatten die Geschwiilste eine besondere 
Beziehung zum Periost gewonnen. Das mikroskopisehe Bild ist auf Tar. VII~ 
Fig. 1 wiedergegeben. Man sieht Gruppen yon rundlichen Zellen mit ziem- 
lich grossen Kernen. Viele dieser Zellen zeigen verklumpte Kern% was 
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auch schon bei der schwachen Vergr6sserung zu sehen ist. Die Zellen 
sind nicht epithelartig angeordnet, sondern liegen in ungeordneten Haufen 
zusammengedr~ngt und besitzen~ wie man sieh bei starker VergrSsserung 
fiberzeugen kann~ eine Intercellular-Substanz (Tafel VII, Fig. 2). Diese 
Ze]lgruppen sind yon einander getrennt durch eiu derbes: z. T. sklerotisches 
Bindegewebe, das an den meisten Stellen ausserordentlich kernarm ist 
und das ffir die Geschwu]st sich als Stroma darstellt. Aus dem vorliegendeu 
Bilde wfirde die Diagnose dieser Geschwulst nieht ohne weiteres klar 
werden~ jedoch so viel lgsst sich auch hieraus schon sagen: dass die 
Bildung eine weitgehende Uebereinstimmung mit Sarkomeu besitzt, die 
mit einem besonders starken Stroma behaffet sind. Besonders berechtigt 
zu der Diagnose Sarkom die starke Entwiekehmg der Zellen, die dadurch 
den Charakter yon Parenchymzellen angenommeu haben und die gleich- 
zeitig vorhandene Intercelhllarsubstanz. Welche Beziehung diese Geschwulst 
zu anderen Geweben hat~ geht aus dem wiedergegebenen Bild zun~chst 
nicht hervor, und man ist gezwungen, Vergleichsobjekte heranzuziehen~ 
um die ZugehSrigkeit der Gesehwulst zu anderen zu eruiereu. Darauf 
komme ich sparer wieder zurfick. 

Zunachst mSchte ich fiber eine zweite dahin gehSrige Geschwulst be- 
richten: Dieselbe stammt yon einer ca. 50j~thrigen Frau und sass am 
vierten Finger der linken Hand. Die Geschwulst entwicke]te sich sehr 
langsam im Laufe yon etw,~ 11/e Jahren. Sie war von etwas knolliger 
Besehaffenheit und schimmerte blaurot dm'ch die Haut durch: war jedoch 
weder mit dieser noch mit dem Knochen verwachsen und liess sich bei 
der Operation ]eicht aussch~tlen. Die Operationswunde heilte zunitehst 
glatt aus. Es trat aber schon nach wenigen Wochen ein Rezidiv ein~ das 
exstirpiert wurd% und nun schien die Heilung eine definitive zu sein. In- 
dessen war schon nach etwa zwei Jahren an demselben Finger wiederum 
ein Geschwulstknoten wahrzunehmen, der erst nach wochenlangem Bestehen 
und nachdem er wesentlich gewachsen war, exstirpiert wurde. Ich besitze 
Pr~parate nur yon dem ersten Tumor dutch die Freundlichkeit des Kollegen 
B e n d a  und voa dem zweiten Rezidiv. Dieses gleicht in seiner Zusammen- 
setzung im wesentlichen der Primfirgeschwulst. Die Hauptmasse der Ge- 
schwulst stellt sich n~mlich dar, wie es die Figur 3 auf  Tafel VIII zeigt. 
Aueh bier sieht man, wie in dem vorher beschriebenen Fall~ Zetlgruppen~ 
deren Kerne aber nicht so gross und bl~schenfSrmig sind, die aber eben- 
falls eine intercellularsubstanz besitzen. Auch hier sind diese Zellgruppen 
yon einem breiten~ zum Tell hyalinen Bindegewebe umgeben. Dieses 
Bindegewebe ist iiusserst kernarm~ ja sogar in weiten Streeken sind Kerne 
fiberhaupt nicht vorhanden. An einigen Stellen findet man weite, dtinn- 
wandige Gef~tsse. Auch sind einige Blutungen in der Geschwulst und an 
~nanchen Stellen ~iemlich viel frisches Blutpigmen~. Ganz genau dieselben 
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Bilder finden sich bei dem zweiten Rezidiv~ m~d das Blutpigment ist in 
demselben s0gar so reichlich angeh~uf L dass an einzelnen Stellen scllon 
raakroskopisch sichtbare gelbliehbraune Flecke vorhanden sind. E s  ist 
aber nieht daran zu denken I dass es sieh hier etwa um melanotisehes Pig- 
me~t bandeln k6nnte, denn das Pigment gibt eine deutliche und intensive 
Eisenreaktion. Es liegt aueh nirgends in den Zellen~ sondern immer 
zwisehen denselben im Stroma. Ausser diesen die Hauptmasse ausmachenden 
Partieen ist in der Prim~rgeschwulst eine Zellentwickelung zu sehen~ die 
in dem Rezidiv nicht auffindbar war. Dieselbe ist in Fig. 4 auf Tafel VIII 
wiedergegeben. Man sieht zwischen dem tells lockigen, teils ebenfalls hya- 
linen Bindegewebe sehr grosse: bl/ischenf~rmige Zellen mit einem stark 
granulierten Protoplasma yon  eigentfimlich liehter Beschaffenheit. Die 
Kerne selbstsind klein nnd f/trben sich intensiv mit Kernfarbstoff~ wobei 
zuweilen das KernkSrperchen sichtbar ist. meist aber nur eine ganz homo- 
gene F~rbung ohne besondere Zeichnnng eutsteht. Die Zetlen hahen eine 
auffallende Aehnliebkeit mit den Zellen mancher Nebennierengesehwfilste. 
I~atfirlich kann hier nieht die Rede davon sein, dass es sich etwa um die 
Metastasen einer Nebennierengeschwulst handelt. Ich komme auf die 
Deutung dieser Zellen noch spater zurtick. 

In den beiden bisher beschriebenen Geschw~ilsten sind Partieen vor- 
hmlden, die auff'~llig gef~ssreich sind, und die Zellen~ die in den Figuren 
1 : 2  und 3 a]s Parenchymzel[en der Geschwulst imponieren, haben an den- 
jenigen Stellen~ wo solche Gef/isse besonders stark entwiekelt sind, eine 
direkte Beziehung zu den Wandungen dieser Gef/tsse und gehen ganz 
offe~bar stellenweise aus:denselben hervor. Diese Gef~sse sind n/tmlich 
durchaus nicht etwa mehrsehiehtig in Arterien und Venen gesondert~ sondern 
es sind grosse, lakun~tre R/iume~ deren Wandnngen nur durch ein plattes 
Endothel dargeste]lt wird. Ihr Lumen ist zum Tell leer~ zum Teil mit 
ro~en BlntkSrperchen erfiil]t. 

Jedoch befinden sich in den beiden bisher beschriebenen Geschwiilsten 
keine Stellen yon so eharakteristiseher Form~ wie z. B. in einem anderen 
Falle, der gleichfa]ls hierher gehSrt und dessen histologisches Bild in 
Figur 5 wiedergegeben ist. Dasselbe entsmmmt einer etwa kirschkern- 
grossen Geschwulst veto Mittelfinger eines ca. 30j~hrigen Mannes und gibt 
die betreffenden Verh-~ltnisse in k]arer Weise wieder. Man sieht auch bier 
wieder die vorher beschriebenen Zellen in Haufen und Zfigen angeordnet~ 
dazwischen aber ~reren die ]akunaren Kapillaren hervorv deren Wandungs- 
zellen unmittelbar in die Parenchymzellen der Gesehwulst fibergehen. Da- 
zwischen lieg~ ein zellarmes, z. T. hyalines Strom% wie bei den beiden 
vorher besehriebenen Geschwfitsten. Man wird in dieser Figur 5 unschwer 
die GeSehwulst wiedererkennen~ die yon vielen Autoren als Endotheliom 0der 
in diesem speziellen Falle als H/hnangio-EndoSeliom bezeichnet wurde. 
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Durch diese Form des mikroskopischen Bildes wird man nun in cha- 
rakteristischer Weise hingeleitet auf die Stellung, die die 6eschwulstformen 
in der Onkologie einnehmen, uud sie leiteu iiber zu elner Reihe allbe- 
kannter Bilder, die jedoeh yon jeher, wenn die Zellen in ihnen besonders 
stark entwickelt waren, gewisse Schwierigkeiten in der Diagnose hervor- 
riefen. So stellt z. B. Figur 6 auf Tafel VII den Schnitt aus einem 
Tumor dar, der yon Herrn Kollegen Martens  publiziert w0rden ist, und 
den ich ihm verdanke. Der Tumor hatte sich an der Innenfl~iche der 
Hand eines Kindes entwickelt und iinponierte makroskopiseh als Bothrio- 
mykose. Die mikroskopische Untersuchung zeigt unzweifelhaft, dasses  
sich hier um ein kavernSses Lymphangiom handelt, bei dem aber die 
Zellen in der Zwischensubstanz ziemlich stark entwickelt sind. 

Man wtirde aueh hier nicht auf die Diagnose Lymphangiom kommen, 
wenn man eine Stelle betrachtete, die lediglich aus einer solchen Zell- 
anh~iufung besteht, wie sic besonders auf der linken Seite der Figur zu 
sehen ist. Wie auch Martens  in seiner Publikation naehgewiesen hat, 
sind eine Reihe yon anderen F~illen, die unter dem Namen Bothriomykose 
des Mensehen bekannt sind, yon gleicher Struktur, undes kann wohl keinem 
Zweifel unterliegen, dass es sich aueh in diesen anderen F~llen um ein 
solehes Lymphangiom mit starker Entwicklung der Parenchymzellen des 
Tumors zu gr0sseren Haufen uud Ztigen gehandelt hat. 

Dass solche Tumoren nicht ausschliesslich yon dem Lymphgefiisssystem 
hervorgehen, soudern aueh yon dem Blutgefasssystem~ zeigt die Fig. 7. 
Diesel_be stammt yon der Stirn eiuer 50j~hrigen Frau. Die Geschwulst 
recidivierte nach der ersten Exstirpation und das vorliegende Pr~parat 
stammt yon diesem Recidiv. Man sieht aueh hier wieder die grossen laku- 
n~ren Ri~ume, die aber durehweg mit Bht  angeffillt sind. Dazwischen be- 
findet sich ein zellreiehes Gewebe, dessert Zellen eine vollstlindige Ueber- 
eiustimmung mit den platten Endothelzellen der Blutr~ume des Angioms 
besitzen. Ob iu diesem Falle wirklich eine BSsartigkeit der Geschwulst 
existiert% wie man annehmen kSnnte aus dem zustandegekommenen Re- 
eidiv~ ist zweifelhaft, denn dieses Reeidiv kann aueh herriihren yon zurfiek- 
gelassenen Teilen des Angioms. Es ist ja bekannt, dass bei unvol]st~tn- 
diger Exstirpation die Angiome yon den zurfiekgelassenen Resten aus stets 
wieder waehsen~ u n d  dass bei vielen Formen derselben die Grenzen bei 
der Extirpation sehwer zu erkennen sind, da sieh dieselben allm~hlich aus- 
klingend in die Umgebung verlieren. 

Man wird nun keine Schwierigkeiten haben~ diese Gesehwfilste in un- 
mittelbaren Zusammenhang zu bringen mit den folgenden beiden Bildern~ 
die in Fig. 8 und 9 wiedergegeben sind. Fig. 8 stammt yore Oberkiefer 
und hatte sieh in der Art einer Epulis entwickelt. Aueh hier sieht man 
noch die reichliehen Zellen im Zwischengewebe. Die Lymphrgume mit den 
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auskleidenden Endothelien sind mit grosser Gleichm~ssigkeit in diesem zell- 
reichen Zwischengewebe entwickelt. Die Fig. 9 ist charakterisiert durch 
ziemlich dickwandige Gefasse und durch verh~ltnism~issig zellarmes Ge- 
webe zwischen denselben. Das Objekt stammt vonder  ~tusseren Haut eines 
4ji~hrigen Kindes. 

Wenn man nun diese hier beschriebenen Geschwfilste, die allen Onko- 
logen an und ffir sich niehts Neues darstellen and die man leicht durch 
weitere Beispiele vermehren "kSnnte, mit einander vergleicht, so hat man 
eine fortlaufende Reihe~ die mit einem typischen Angiom beginnt, wie es 
in Fig. 9 dargestellt ist and an deren anderem Ende sich Geschwfilste wie 
in Fig. I befinden, dis Sarkome mit stark entwickelter hyaliner Inter- 
cellularsubstanz sind. Wir kommen also bier zu der Diagnose, dass die 
in Fig. 1 abgebildete Geschwulstart ein Sarcoma angioplasticum ist, d. h. 
ein Sarkom~ das sich aus den Gefasszellen entwickelt hat. Ob diese Ge- 
fitsszel]en ursprfinglich den Lymphbahnen oder den Blutbahnen angehSrt 
haben~ ist in den einzeh~en F~llen verschieden. 

Man kSnnte die Frage ventilieren: ob man nun diese Geschwiilste~ da 
ihre Zellen offenbar mit den End0the]ien der Gef~sse zusammenh~ingen, 
nicht einfach als Endothe.liom bezeichnen sollte. Diese Frage wfirde auch 
dadurch ganz besonders nahe gelegt sein~ dass die in Fig. 4 dargestellten 
grossen Zellen offenbar solche sind~ wie sie sich in endothelialen Ge- 
schwiilsten auch anderer Natur wiederholt gefunden haben. Die Endothelien 
der Zellen sind offenbar imstande, solche grossen bl~schenf6rmigen K6rper 
hervorzubringeu, die mit den Zellen in der Rinde der Nebenniere eine 
grosse Aehnlichkeit besitzen, eine Aehnlichkeit, die indessen zweifellos nur 
eine i~ussere ist and die zustande kommt durch reichliche Fett- oder Se- 
kretanhaufung in den Zellen~ ohne dass die Kerne der Zellen selbst dabei 
verschwinden. Es handelt sich also mehr t~m einen infiltrativen als um 
einen degenerativen Zustand. 

Wegen der Bezeichnung dieser Geschw/ilste als Endotheliome m6chte 
ich daran erinnern~ was ich frfiher schon bet ahnlichen Fragen zum Aus- 
druck gebracht habe. Auch die vielfachen Einwfirfe~ die mir wegen meiner 
Stellungnahme diesen Geschwfilsten gegentiber gemacht worden sind~ haben 
reich nicht bestimmen kSnnen, meine Anschauungen dartiber zu ~ndern, 
wesentlich deswegen~ weil die yon den betreffenden Autoren angeffihrten 
Grfinde mir nicht starker za sein scheinen a|s die m. einigen. Wenn man 
das betreffende Kapitel fiber Endotheliome bet Borst  oder Anderen durch- 
liest - -  and ich eitiere bier gerade Borst~ weil yon ihm eine der neuesten 
und zweifellos eine der zutreffendsten und ausffihrlichsten Darste]lungen 
gegeben ist - -  wird man fiber zwei Punkte~ glaube ich, durchaus im Un- 
klaren bleiben~ namlieh einmal tiber die histol0gischen Bilder, die in der 
Beschreibung gemeint sind, und zweitens fiber die Sieherheit der Histo- 

Zei~schrfft ff~r Krebsforschung. 3. Bd. 2. Heft. 17 
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genese. Also gerade die Sehwierigkeiten, die ieh frfiher sehon hervor- 
gehoben hab% bestehen heute noch genau so wie damals. Das Wort En- 
dotheliom sagt fiber die histologische Struktur der Geschwulst garniehts 
aus, und die Diagnose ist eine so unsiehere ~ dass gerade wieder in der 
letzten Zeit yon verschiedenen Autoren viele der Geschwfilst% die Borst  
und Andere unter den Endotheliomen abhandeh b und die icb selbst den 
endothelialen Gesehwfilsten zugerechnet hab% als eehte epitheliale Ge- 
schwfilste aufgefasst werden. Das gilt, was die formale Seite der Frage 
betrifft~ auch yon den bier vorliegenden Gesehwfilsten. Man wfirde zweifellos 
im Borst'sehen Sinne berechtigt sein~ diese Gesehwfilste als Endotheliome 
zu bezeichnen~ aber damit wfirde fiber ihre histologisehe Struktur and fiber 
ihre Zusammengeh6rigkeit mit den Ham- und Lymphangiomen garnichts 
ausgedrfickt sein. Es wfirde also sogar die Histogenese derselben nur 
mangelhaft angegeben werden dureh das Wort Endotheliom. Denn Endo- 
theliome entwiekeln sieh nieht nut von den Endothelien der Blur-und 
Lymphgefasse, sondern auch yon den Endothelien der Lymphspalten der 
GelenkhOhlen und der Sehnenseheiden. Ieh kann also nicht zugeben: wie 
es Bors t  und Andere meinen~ dass ieh mieh den Fortsehritten entgegen 
stelle, wenn ieh den Gesehwiilsten einen morphologisehen Namen gebe 
und ihn: woes  mSglich ist, mit dem histogenetisehen eombiniere. Viel- 
mehr seheint mir naeh wie vor~ dass dadurch mehr zum gegenseitigen 
Verst~tndnis gesehieht~ als wenn diese Geschwtilste sehleehtweg Endothe- 
liome genannt werden. Dass dieselben zusammengehSren~ seheint mir naeh 
den bier angestellten Untersuehungen zweifellos; und dann kann kein u 
teil darin gesehen werden, wenn sie, wie das bei Borst  geschieht~ in drei 
versehiedenen~ aueh r~iumlieh auseinandergezogenen Kapiteln behandelt 
werden. 

Nun kSnnte man vielleieht die Neigung besitzen~ die Geschwiilste als 
Sarcoma endotheliale zu bezeiehnen, aber aueh dagegen mOehte ieh mieh 
aussprechen. Denn solehe endothelialen Sarkome kSnnen ihren Ausgang 
aueh nehmen yon den Endothelien der Lymphspalten: und sie sind yon 
ganz anderer Gestalt als die hier geschilderten typischen Formen~ die 
ihren Ausgang yon wirkliehen Gefasszellen und nieht Lymphspaltenzellen 
nehmen~ und bei denen man fast in jedem einzelnen Falle naehweisen 
kann, ob sie yon dem Blutgef~isssystem oder yon dem Lymphgefasssystem 
ausgehen. Ieh glaube also in der Tat, dass der Ausdruek Sarcoma angio- 
plastieum oder kurzweg Angiosarkom fiir diese Form der Geschwfilste ganz 
besonders passen wtirde, undes  w~irde das auch nieht dem widerspreehen~ 
dass der Name frfiher sehon fiir andere Gesehwtilste verwendet wurde, 
denn in Wirkliehkeit stehen diejenigen Tumoren~ die man mit diesem 
Namen bezeiehnet hat~ mit den hier besehriebenen in sehr naher Be- 



I). v. gansemann ,  Die Beziehung gewisser Sarkomo zu den Angiomen. 945 

ziehungl). So babe ich auf Seite 69 meiner ,Geschwulstdiagnose" tinter 
dem Titel Angiosarkom mit myXoider Umwandlung eine GeschwUlst abge- 
bildet~ die, wie bekannt ist, in den verschiedensten Organen vorkommt und 
yon manchen Autoren auch als Peritheliom bezeichnet wird. Der Ausdruck 
Peritheliom erscheint mir fiir diese Form der Geschwtilste nicht sehr ge- 
eignet, d a e r  die u hat, dass die Geschwulst yon Zellen aus- 
geht, die um die Gef~sse herumliegea. Solche Perithelien kommen aber 
nut an den Gef5ssen der Hirnh~tute und weniger anderer Organe vor~ und 
in Wirklichkeit k6nnen yon diesen auch Geschwfilste ausgehen, die dann 
wohl den Namen Peritheliom verdienen. Aber diese charakteristischen 
Formen der Angiosarkome mit myxoider Umwandlung entwickeln sich 
keineswegs yon den Zellen um die Gefasse herum, sondern yon den Endo- 
thelien der Gef:,~sse selbst und verbreiten sich yon diesen aus in die Um- 
gebung der Gefi~sse. Sie stehea also den hier beschriebenen Tumoren, 
wenn auch nicht klinisch und topographisch~ so doch histologisch durchaus 
nahe und kSnnen' ohne weiteres mit denselben identiflziert werden. Sie 
unterscheiden .sich yon denselben lediglich dutch die Entwickelung des 
Stromas. W~hrend in dem myxoiden Angiosarkom ein solches Stroma 
nicht besonders hervortritt und nur durch die myxoide Umwandlung v0r- 
getliuscht wird, so besteht in den hier beschriebenen Geschwfilsten ein 
eehtes Stroma yon derber sklerotischer Besehaffenheit. Ieh mSchte nan 
glauben~ dass dieses Stroma nieht erst in der sarkomatiisen Geschwulst 
neu gebildet ist, wenn ieh demselben aueh eine wirkliche Waehstums- 
fi~higkeit nieht abstreiten will, glaube vielmehr~ dass dasselbe der ursprting- 
]ichen Grundlage der Gesehwulst, namlich dem Angiom, angehSrt und dass 
die sarkomatSsen Parenehymzellen in dieses vorgebildete Stroma des An- 
gioms hineinwachsen und dadurch fiir die sehwache VergrSsserung die 
alveoli~re Struktur entsteht. Aus diesem Grunde wtirde es auch ungeeignet 
erscheinen, wr man diese Geschwfilste in des Gebiet der Alveolarsarkome 
verweisen wollte, ein Nam% der, wie ich glaube, mit Recht neuerdings 
mehr und mehr aufgegeben ist. 

Was also die Entstehung dieser Geschwfilste betrifft: so kann man: 
wie ich glaube~ mit Sieherheit annehmen~ dass dieselben in vielen F~llen 
auf angeborener Basis zusr kommen; darauf deutet des hi~ufig friih- 
zeitige Auftreten derselben. Wir haben aueh gesehen~ dass gerade die 

1) Die yon Malassaz und Monod im Archives de Physiologi% 18787 als 
Sarcome angioplastique beschriebene Gesr gehSrt zu den Chorionepi- 
theliomen und das gleiche gilt yon einigen sp~iter unter demselben Namen be- 
sohriebenen Tumoren. Danaoh ist der Name Sarcoma angioplastique nicht wieder 
aufgotroton. 

17" 
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Geschwulst: yon der die Figur 1 stammt: angeboren gewesen sein soil, 
jedenfalls also in der ersten Lebenszeit des Kindes zur Entwickelung kam. 
Dass solehe Gesehwiilste zuweilen erst in sp~tteren Lebensaltern in die Er- 
scheinung treten, hat an und ffir sieh niehts auffiilliges: denn wir wissen: 
(lass auch die kavernSsen Angiom% die zweifellos angeboren sind: oft lange 
Zeit als kleine, unwesentliehe Gebilde stationer bleiben und erst in sp~terer 
Zeit anfangen zu wachsen. Indessen mSchte ieh nun nieht so weit gehen: 
alle diese Tumoren ohne Ausnahme auf eine bereits angeborene Gesehwulst- 
bi]dung zurtiekzuftihren. Itier lasst sich dieser zweifellos h~tufigste Fall 
nieht absolut verallgemeinern. Man wird vielmehr die Vorstellung ge- 
winne% dass manehe diesel' Geschwtilste auch erst im spiiteren Leben ent- 
stehen k6nnen. Wie welt das im einzelnen Falle nachzuweisen ist~ wird 
hauptS~tehlich yon der klinischen Beobaehtung abh-~ngen. 

Man sieht nun auch bier: dass zwisehen den gutartigen Formen der 
besprochenen Geschwulstreihe und zwisehen den bSsartigen sich keine 
seharfe Grenze ziehen lasst, ebensowenig wie histologiseh scharfe Grenzen 
zwischen diesen versehiedenen Formen bestehen. Vielmehr finden wir ganz 
allmi~hliehe Ueberg~tnge, und diese allmi~hlichen Ueberg~nge mfissen auch 
klinisch in die Erseheinung treten. Dass Angiome h~tufig rezidivieren nach 
Exstirpationen: ist eine: so viel ich weiss: ]~tngst bewiesene Tatsache. Dass 
zwisehen den einzelnen Rezidiven lange Zeiten liegen kthmen, ist gerade 
ffir diese Formen der Gesehwulstbildung bezeiehnend: bei denen die sehnelle 
Folge der Rezidive, immer vorausgesetzt, dass nieht wirkliehe Bestandteile 
der Gesehwulst zurtickgelassen wurden~ eine Zunahme der Malignitftt be- 
deutet. Ieh glaube in der Tat: class man daraus sehliessen darf: dass die 
Hiimangiome und Lymphangiome Gesehwiilste sind: die sieh nieht bless 
regionf~r ausbreiten, sondern die sehliesslich auch naeh mehr oder weniger 
langem Bestande bSsartig werden kSnnen und dann aueh in deutlicher 
Weise mikroskopiseh den sarkomatSsen Charakter erkennen lassen. 

Auf diese Weise kann man eine weitere Form yon Sarkomen genauer 
definieren nnd an die Seite derjenigen stellen~ die bereits jetzt eine solehe 
genaue Definition erlangt haben, n~mlieh der Osteosarkome, der Chondro- 
sarkome, der Myosarkom% der Fibrosarkome, der Melanosarkome und der 
Lymphosarkome. 

Zusa t z  bei der K o r r e k t u r :  In Band 179 yon Virchow's Arehiv 
beschreibt Sick einen sogenannten Schaumzellentumor der Haut. Vielleieht 
handelt es sieh da um etwas ghnliches, wie die oben besehriebenen grossen 
Zellen in einem endothelialen Tumor. 


